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GRUNDSÄTZLICHE DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

Design-Beschreibung der
Demo-Applikation
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Allgemeines

Die Demo-Applikation basiert auf mehreren Java-Servlets und anderen Java-Klassen. Sie verdeutlicht in einem einfachen Umfang, wie die Arbeit mit den Servlets funktioniert und zeigt
bereits einen kleinen Umfang an Funktionalität, wie z.B. die Login-Mechanismen.
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Produktübersicht

Der Benutzer hat die Möglichkeit sich auf der Startseite anzumelden. Dazu gibt er in gewohnter Art sein seinen Benutzernamen und sein Passwort ein, und nur wenn diese mit den
gespeicherten Daten übereinstimme ist der Login erfolgreich, und der Benutzer kommt auf
die Hauptseite. Auf der Hauptseite kann der Benutzer über ein Navigationsmenü auswählen,
welche Informationen er anfordern möchte. Die Informationen werden immer im Hauptfenster angezeigt, das Navigationsmenü bleibt rechts an der Seite stehen, weshalb sich auf der
Web-Seite sehr übersichtlich surfen lässt.
Im Bereich Nutzer stehen die Informationen stehen dem Benutzer die vom System gespeicherten Daten über sich selbst zur Verfügung: der Name, so wie die eigenen Rollen.
Im Bereich System kann der Benutzer je nach Rechten Systeminformationen einsehen, so z.B.
die Systemzeit, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage kam, seine eigene Session ID und
deren Timestamp sowie die von allen eingeloggten Benutzern.
Im Bereich Nachrichten sieht der Benutzer die Nachrichten, die ihm geschickt wurden und
hat die Möglichkeit Nachrichten zu versenden.
Das Abmelden funktioniert wie erwartet - der Benutzer verlässt das Produkt und seine
Session-ID wird gelöscht.
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Grundsätzliche Design-Entscheidungen

Das Produkt verwendet 2 Servlets, einen Filter und mehrere Java-Klassen, um die Funktionalität bereitzustellen.
Beim Initialisieren des Servlets wird eine XML-Datei, die Informationen über alle Rollen und
User des Systems enthält, eingelesen und die Information in Listen abgespeichert. Für jede
Information gibt es eine extra Klasse. So ist es leicht möglich, dies um z.B. Rechte und Informationen zu erweitern, ohne das Design groß zu verändern.
Es gibt zum einen ein Servlet, was den Login-Vorgang abwickelt(LoginServlet) und eins, was
die restlichen Interaktionen mit den Nutzern steuert (TestServlet). Dieses TestServlet ist also
der Dispatcher, der je nach Aufrufs-Parametern unterschiedliche Informationen bereitstellt.
Die Applikation verwendet zudem einen Filter, der ein HTML-Grundgerüst um die von den
Servlets erzeugten ausgaben baut. Um das grundlegende Design des Produkts anzupassen
sind damit nur dort Änderungen nötig.
Das Erhalten von Informationen geschieht mit Hilfe von Sessions. Benötigte Informationen
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PAKET- UND KLASSENSTRUKTUR

werden auf dem Server als Session-Attribut abgespeichert.
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Paket- und Klassenstruktur

Die jetztige Version des Produkts verwendet keine Paket-Kapselung, es befinden sich alle
Klassen im gleichen Paket.
Klassenstruktur:
• HtmlFilter HtmlFilter wird vor und nach jedem Aufruf von TestServlet aufgerufen. Es
schreibt ein HTML-Grundgerüst um die Ausgaben von TestServlet
• LoginServlet
Das LoginServlet übernimmt die Autentifizierung des Benutzers, wenn dieser sich einloggen will. Nach der Autentifizierung leitet er die Anfrage zum TestServlet um.
• TestServlet
Dieses Servlet ist der Dispatcher, der je nach Anfrage die Aufgaben an weitere Klassen
und Funktionen verteilt.
• HtmlOutput
Diese Klasse erzeugt für das Menü als auch für die veschiedenen Menü-Punkte dynamische HTML-Ausgaben.
• UserParser
Diese Klasse ist dafür zuständig, die XML-Datei einzulesen und die Informationen in
einer User und einer Rollen-List abzuspeichern.
• User
Diese Klasse enthält alle nötigen Informationen über einen User, so z.B. Name, Rollen
und Chat-Nachrichten
• UserList
Diese Klasse ist dafür da, sämtliche User aufzunehmen.
• Role
Diese Klasse enthält alle nötigen Informationen über eine Rolle. Dies ist z.Z. nur der
Name, man kann das Produkt aber so erweitern, dass es Rechte der jeweiligen Rolle
verwaltet.
• RoleList
Diese Klasse ist dafür da, sämtliche Rollen aufzunehmen.
• SessionInfo
Diese Klasse ist ein Listener. Sie ist dafür zuständig, das erstellen und zerstören von
Sessions zu überwachen und sämtliche offene Sessions abzuspeichern. Hierfür wird die
Servlet-API in Version 2.3 benötigt, was Tomcat 4.x bietet.
• Message
Diese Klasse enthält eine Nachricht, die über den Online-Chat eingegeben wurde.
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